
3. Religiöse Umformung des Ich.
In den bisher betrachteten Gruppen ist, wie bereits angedeutet 

wurde, das Religiöse ein bestimmter Bereich von Verhaltungsweisen, 
Leistungen, Einstellungen innerhalb der Persönlichkeit, von dem 
manchmal keine A usw irkungen auf das übrige, manchmal welche 
auf bestimmte Teilgebiete, manchmal auch auf alle ausgehen, wobei 
aber doch die Persönlichkeit selbst mit ihrem Zentralpunkt, ge
wisserm aßen dem Q uellpunkt ihrer Energie, als etw as Prim äres 
oder gar als Grundlage, V oraussetzung oder T räger des Ganzen 
auch dem religiösen Leben gegenübergestellt ist, das von ihr wie 
alle anderen Lebenstätigkeiten vollzogen wird. Die Religion ist 
eine der Kulturobjektivationen neben Kunst, W issenschaft und an 
deren Leistungen, und die lebende und wirkende Einzelperson 
nimmt an ihr mit mehr oder w eniger vielen Seiten und Kräften 
teil. Dieses Verhältnis ist auch dort noch in Kraft, w o  das Reli
giöse wie bei M 17 oder W 14 bereits eine beherrschende Stellung 
in der Lebensökonomie einnimmt. Denn auch dort erscheint Re
ligiosität immer noch als Leistung, die durchgeführt oder nicht 
durchgeführt w erden kann. N un ergibt sich aber aus unseren 
Protokollen (und die sonstige, insbesondere die seelsorgerische E r
fahrung bestätigt das in vollem Umfange), daß bei manchen Men
schen das Religiöse nicht erst etwas ist, das dem Ich in irgendeiner 
Weise zuw ächst, sondern ganz urtümlich konstitutiv mit dem Ich 
selbst entsteht und da ist; so gehört das Religiöse gewisserm aßen 
zur Urform  des Ich, in dessen Entfaltung es sich mitentfaltet, so 
daß es keine Ichaktivität gibt, die sich nicht auf der Ebene des 
Religiösen abspielte. Freilich ist es dem in der Erforschung des 
Lebens Ungeschulten nicht leicht, diesen besonderen Tatbestand, 
selbst wenn er ins Bewußtsein getreten ist, klar darzustellen. Auch 
unsere A ntw orten enthalten nur w enig ganz treffende Bestimmun
gen; in den meisten Fällen bemühen sich die Schreiber im Gleis 
der üblichen Vorstellungen und Ausdrücke, an diesen Tatbestand 
heranzukommen. Aber w enn m an ihn, wie erw ähnt, bereits in 
seiner sehr charakteristischen E igenart kennt, deren religions
philosophische Bedeutung hier nicht zu erörtern ist, dann w ird er 
auch in den unzulänglichen Hinweisen erfaßt werden können.

Als Ü bergangsform  zu dieser extremen A usprägung stellte 
sich ein Fall dar, bei dem die Religion bereits „instinktiv“ bei allen 
Lebensvorgängen m itw irkt, andererseits aber doch noch als W ert
m aßstab an die V orgänge herangebracht w ird, w orin  sich immer-


